


Neue Klempner-Arbeitsberichte. SUPER-Video- 

COMIC-Kniiller! Jetzt alle 2 Monate NEU! Game on! 
Hi, Video-Spieler und 

COMIC-Leser! 
Beamt euch in das neue NINTENDO- 
System-COMIC .SUPER MARIO 
BROS'! Das totale V1DEO-COMIC- 
Abenteuer auf alien Ebenen, in allien 
Welten! HeiBe .Leben' fur 36 irre, far- 
bigeSeiten-voller 

Action, Gags und Spannung! Mit 
KING KOOPA, dem Echsenmonster, 
TOAD, dem lustigen Pilzkopf, mit 
PRINZESSIN TOADSTOOL, der hub- 
schen Konigstochter von MU- 
SHROOMLAND und naturlich - mit 

Echte BaLLonfahrerluft schnup- 
pern bei HIMMELSSTtiRMER, 
dem brandneuen PARKER- 
SPIEL! Die eigenen drei Ballons 
ins Ziel steuern - das ist die 
grofie Aufgabe! Da heiiSt es 
schickt den Wind zu nutzen und 
Flauten zu vermeiden. Aber 
auch Bluffen und „Pokerface” 
konnen die eigenen Ballons 
voranbrlngen, denn die Mit- 

spieler durfen nicht ahnen, wel- 
ohe BaUons zu wem gehoren! 
HIMMELSSTDRMER - ein Spiel 

‘ it die ganze Eamilie, die we- 
ier Blitz noch Donner fiiroh- 
tet. Ab 6 Jahren. Fur S bis 
6 Spieler. Preis: ca. 

unseren beiden Helden, den MARIO- 
BRUDERN! 

SUPER AAARIO BROS., das sind die 
beruhmten Klempner aus Brooklyn! 
MARIO, der pfiffige Lotkolbenschwin- 
ger, und sein Bruder LUIGI, Speziali- 
sten fur verstopfte Abflusse und Was- 
serrohrbriiche alter Art! Mit der Vor- 
liebe fur den echten Italo-Schmaus: 
kein Tag ohne Spaghetti, Makkaroni, 
Tortellini - falls ihr argster Widersa- 
cher, KING KOOPA, ihnen Zeit zum 
Mampfen lafit! Denn der wurde sie 
amliebsten selbst vernaschen, damit 
er endlich freie Bahn hat - und der 
Herrscheraller Welten im NINTENDO- 
Vidio-Multiversum wird! 

Ein Hilferuf aus VIDEOLAND er- 
reichte sie, mitten im Chaos ihrer 
Brooklyn-Klempnerei; und wie es 
sich fur echte Helden gehort, folgten 
sie ihm sofort - Gummisauger und 
Rohrzange noch in der Hand! Und 
nun sind sie da, urn das friedliche 
Volk von MUSHROOMLAND zu schut- 

zen und zu be- 
wahren vor den 
finsteren Machten 
des Bosen! Irre 
Abenteuer erwar- 
ten sie und euch! 
Hier sind die aller- 
neuesten! GAME 
ON-lest los! Alle 2 
Monate NEU - SU¬ 
PER AAARIO BROS., 
das neue Video- 
COMIC-Magazin! 
Wow! 
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Das tolle 
PREISAUSSCHREIBEN findet ihr auf der vorletzten Seite dieses COWyCJaggzinsj^ 



WOLKEN- 
BRUCH! 



Die Prinzessin ist immer sehr er- 
regt, kurz vor ihren jahrlichen Wie- 
derkronungsfeierlichkeiten! MuBt d 
verstehen. Mario...! 

zessin hatdasZeichen 
ihrer WURDE irgend- j 

Es ist die OFFIZIELLE konigliche Krone! Wenn ich sie; 
der groBen Wiederkronungsfeier nicht habe, kann i 

GANZES Jahr lang NICHT Prinzessin sein! 
Na und?Dann laBdoch 

deinen Papi, den Konig, die 
ache mal in die Hand nehmert, 

besser ist, wenn wii 
herausfinden.WER i 
ne gestohlen hat, 
Prinzessin! 









, paB auf, dieser Ort 
schon BESETZTI! 

S Nicht schlecht! 
Kann jemand NOCH 
mehr Schaden an- 
richten in nurzehn 
Sekunden als DU? 

Ah... ichsagte, NETT hier! ' 
Ein hiibscher Ort... Wasist 
das? Eine postmoderne 
Suppenschiissel? Sag, wo 
bekommstdudieDingefiir 
deine Sammlung her? ^ 

Tch warte einfach nur 
Bine gute Gelegenheit, 
dann schnapp’ ich sie 

Dir gefallt 
siewirklich, 

Dusiehstaus wieeiner, Gut! Dann laG uns ein paar 
werfenaufdiesen Ex-und- 
Hopp-Typ da unten! Den 

^ kleinen Fiitzemann! ^ 

Du...du... 
du meinstdoch 
nicht Mario??! 

Wie? Oh, ja! Was gibt 
es schoneres als den 

STACHELEI-WEITWURF? 
der SpaB versteht! Hast du 
je den Stachelei-Weitwurf 
probiert? 

e . 





Hit 
/" Ach.'V Ja! Mein Kopf ist kahl, und mein 
I DES- ) Gehirn erkaltet sich leicht! Da 
\HALBuA hast du keine Probleme! Weil du 

—\\ ^ keins hast! > 

( Abersicherbistdunichthierhergekommen,^ rH 
\jjm mitmiruber Hutezudiskutieren! RICHTIGy TxV} Red keinen TOMATENSOSSENMIST. Sag mir lieber, wo meine 

KRONE ist, solange du noch kannst, du Pizza-Schlingel1 

s-M 

^ ich w ' 

SBI 
Und oben auf Lakitus Wolke... 

Heilige Makkaroni, du hasteine Menge > /MUnd halted 
Zeugszusammengestohlen, Lakitu! J l Undweiter 









/J11& DIE UEBESFLUNDER 
Eine feuchte Unterwasser-Romanze von BILL VALLELY, MARK McCLELLAN, GEORGE WILDMAN, P. ZORITO, KEN LOPEZ, THE GRADATIONS 

Deulsdier Text: HARALD SEEMANN 

^Tomm mit. Mario! \ 
■Mr Sonstkommstduzuspat \ ,llinM M||R m z™nr«enBowling-Tur- f 
ShV PnkaM ' V ' •' l Frosch verkle >s-~^okal! V zum Bowlini 

' s^lSrS/L / ©X" 

i! \ ffBHn 
i**1 / ' - ] f1 NICHT'JHB 

\   V /7wjji^\ __i-J 

DU GEHSTNICHT????!? ) Z-Nein.lchgeheauf 
— —,/ / fiinn Mission fiir 

U V die Prinzessin. 

1 Komm schonJVIario! Dieses Gefflhl, einen 5-Pfund-Hackball 1 

| deine Mission denn nicht auf spater verschieben? , 





















Die unglaubliche Ertadung 
„Menseh, Marlol’ rief Luigi, als er die 
Klempnerel in Brooklyn betrat, „Ma- 
rio, hast du dir wieder Arbeit mit nach 
Hause gebraoht? Dnd bist daruber ein- 
geschlafen? Komm hoohl Idh habe in- 
teressante Neuigkeiten.” Hinter ihm 
stand ein kleines M&nnchen, das jetzt 

nelle Neuigkeiten, Herr Mario, bitte, 
kommen Sie schnell aus der Badewan- 

rief er. .Mania mial Ioh bin tatsachlich 
eingescblafen.” Etwas verwirrt blickte 
er sioh in 

„Weifit du, Luigi, der Abflufi 
stopft, und ich bekam ihn einfach nicht 
frei, und da habe ioh zu Mrs. Miller ge- 
sagt: ,Mrs. Miller’, habe ioh gesagt, ,ich 

und nimmt sie mit in die Werkstatt. Die 
Wanne ist dooh vollig okay. Dm den Ab- 
flufi hattest du dich...” 

PATSCHI Mario sohlug sioh mit der 
Hand vor die Stirn. Darin lachte er laut: 
„HA, HA, HAI NatOrlichl Oh, was bin 
ioh fQr ein grofier Dummkopfl Aber 
heute war einfach nicht m 

,Meine Herren, bittel” drSngte das 

braoht hatte. Nun sail auoh Mario den 
kleinen Herm mit dem sohdtteren, 
weifien Haar, der nervSs von einem 
Bern auf das andere trat. Kr trug einen 
abgewetzten, sohabigen Mantel und Ho- 
sen, die etliohe Zentimeter zu kurz wa- 

„Wer ist denn...”, begann Mario ver- 
bliifft, doch Luigi fiel ibrn ms Wort: 
„Das ist Professor Brainstrem”, stellte 
er vor. „Ond er hat die Erfindung ge- 
macht, die das Klempner-Handwerk re- 

wir werden die ersten sein, die sie te- 

Mario klappte den Mund wieder zu. 
„Ja... gut”, sagte er und sah auf die 
Dhr. „Aber es ist Abendbrotzeit, und 



1 Tortel- 
lini mit Rahmsofie...” 

.Spaterl” bestimmte Luigi. .Jetzt ge- 

Kurze Zeit spater befanden sie sich 
in einem alten, leerstehenden Fabrik- 
baus. Die Halle, in die der Professor sie 
fiihrte, wimmelte jedoch von techni- 
sohenApparaturenundGer&ten, deren 
sinn und Zweck den Mario-Brttdem 
vollig unverstandbob war. Und genau 
in der Mitte, im Schnittpunkt mebrerer 
darauf geriohteter Lampen und Strah- 

„Wowl Ein Mini-U-Boot!” staunte Ma- 

.Richtigl” stimmte Luigi zu. .Und da¬ 
mit, Bruderberz, werden wir dem- 
nftobst in den Abflufirohren spazieren- 
fabrenl” 

.H&?” Mario begriff iiberbaupt niobts 

Der Professor erklfirte: Job bin in 
der Lage, meine Herren, dieses U-Boot 
auf die Grofie eines Cent-Stiiekes zu 
verMeineml” 

.Irrel” sagte Mario. „Icb glaub’, iob 
bin im Kino... aber... dann passen wir 
da nicbt mebr rein!” 

„W6hrend Sie darin sitzen natiir- 
licbl” verkiindete der Professor stolz. 

„Ist das nicbt Wabnsinn, Mario?” 
fragte Luigi begeistert. .Stell dir vor, 
wir konnen alle Wasserrohre genaue- 
stens von innen inspizieren..." 

„...auf Korrosion, Abnutzung, Abla- 
gerungen, Verstopfungen untersu- 
cben...”, erganzte der Professor. 

„Ja... Mann..." Mario war Homer 
nocb spraoblos. 

.Nicbt lange staunen, binein! Probie- 
ren wir’sl” schlug Luigi vor. Er war to¬ 
tal begeistert. 

„Und das nooh vor dem Abendbrot?" 
brummelte Mario, aber schliefilich sieg- 
te doob seine Neugierde. .Okay, Bru- 

sie herum wurde sohwarz. 
Der Professor verliefi seine Labor- 

Werkstatt. In der Hand hielt er etwas 
von der GrOfie eines Cent-Stuckes, das 
bei genauerem Hinseben unscbwer als 
U-Boot-Miniatur zu erkennen war. 

Jemand wartete in einer dunklen Sei- 
tengasse auf ihn. 

„Haben Sie’s gesobafft? Haben Sie die 
beiden in dem U-Boot bier?" 

Der Professor nickte und scbluckte. 
Er moobte diese bosbafte Stimme m der 
Dunkelbeit niobt. Sie war versoblagen 
und voller Haft. Aber nooh mehr fiirch- 
tete er die Person selbst, zu der sie 
geborte. 

King Koopa streokte seine Pranke 

.Her damit.” Mit funkelnden Eob- 
senaugen betraobtete er das winzige 
Ding. Er kioberte: „Lebt wohl, Mario 
und Luigi! Euch wird der Hilferuf aus 
Videoland niemals ereilenl Ihr werdet 
meinen Pl&nen niobt im Wege stehen, 
Herrsoher uber alle digitalen Welten zu 
werden! Kdnig des Video-Multiver- 
sumsl lob, King Koopa!” 

„Mein Geld... unsere Vereinba- 

„Hiobtig.” Koopa, der sioh sobon ab- 
gewandt batte, um den nachsten Gully 
zu sucben, wo er das Mini-U-Boot mit 
den beiden unglucklichen Klempnern 

merwiederseben -, blieb steben. Dann 
ka.m er zurilck. „Es ist normalerweise 
niobt meine Art, mich an Vereinbarun- 
gen zu balten, aber Sie Sind ein f&higer 
Wissenschaftler. Vielleiobt mufi ioh 
Ibre Hilfe mal wieder in Anspruob neh- 
men.” Mit diesen Worten driiokte er 
Brainstrom mebrere dicke Geldbiindel 

.Mach’s gut, Alter”, grunzte er und 
versohwand in der Dunkelbeit. Der 
Professor horte noob sein haftlicb.es La- 

der”, grinste er, „iob bm mit von der 
Rohrpartie.” 

Sie nahmen m dem Mini-U-Boot 
Platz. Es war etwas eng, und Luigi 
knurrte: .Mach dich nioht so diok, Ma¬ 
rio.” - „Dick? Wer ist bier diok?” Ma¬ 
rio versuobte semen Bauch einzuzie- 
hen - aber da schloft der Professor 
auob sobon die Glaskuppel. Uber 
Spredhfunk konnten sie siob welter mit 
ihm unterhalten. 

„Ich werde jetzt meine Erf indung ak- 
tivierenl Nachdem iob Sie gesobrumpft 
babe, werde iob Sie in den Ausgufi mei- 
ner Spiile fallen lassen. Sie konnen 
Hflnn eme Tauohfabrt untemebmen 
und allies inspizieren. Wenn Sie oben 
wieder auftaueben, nehme iob Sie in 
Empfang und vergrofiere Sie wieder. 
Einverstanden?” 

Die Mario-Briider niokten, nun doob 
mit etwas unsidheren, besorgten und 
sehr gespannten Gesiobtem. 

Plotzlich ging das Licht aus. Alles um 

ohen, als Koopa, das Eohsenmonster, 
den winzigen Gegenstand m die Kana- 
lisation fallen iiefi. .Soilen euob die Rat¬ 
ten fressenl Die sohluoken ja allesl” 

Das Liobt ging wieder an. 
Luigi und Mario safien immer noob in 

dem U-Boot. Sie kniffen die Augen zu, 
als der Lichtschein sie blendete. Sie sa- 
ben siob um. Niobts batte siob veran- 

.Verflixtl” rief Mario. „Das scheint 
nioht zu funktionieren! Wir smd ja im¬ 
mer noob in dem Laborl” 

„Nein, es funktioniert niobt. Leider. 
Ich bitte tausendmal um Entscbuldi- 
gung.” 

Jetzt saben die beiden Brookiyn- 
Klempner auob den Professor. Er 
machte ein betrubtes Gesioht. 

„Dann holen Sie uns hier wieder 
raus!” rief Luigi per Sprechfunk, und 
fiigte mit einem bosen BUok auf den 
dicken Mario hinzu: „Ioh bekomme hier 
Platzangst!” 

Die Glaskuppel bob sioh. Obwohl der 
Professor versuobte, ein schuldbewufi- 
tes und zerknirscbtes Gesicbt zu ma- 
cben, konnte er seme innere Freude 
doob niobt ganz verbergen. Er batte 
heute so viel Geld verdient, wie er m 
seinem Leben noob nioht besessen hat- 
te. Vielleiobt war es ihm damit endlioh 
moglioh, semen wissenschaftboben 
Traum zu verwirkboben: .Die Reise ins 
Innere des menschliehenKdrpers". Die 
Reduzierung emes U-Bootes auf Steok- 
nadelkopfgrdfie, so daft man es bequem 
in die Blutbahn spritzen konnte. Dort 
konnten dann Arzte den Organismus 
erkunden, die Organe begutaohten und 
verborgene Krankbeiten entdeoken und 
heilen... was natiirbob wesentbob sinn- 
voUer war als Abflufirohre zu inspizie- 

Aber wie dieser verriiokte, furohter- 
regende Typ - em Mann in Krokodils- 
verkleidung, da war siob der Professor 
siober -, wie er herausgefunden batte, 
daft er, Professor Brainstrdm, siob mit 
solohen Forsohungen befafite, war dem 
Wissensobaftler niobt ganz klar. Und 
noob ratselvoller war ibm Koopas 
Wunseh, zwei einfaobe Klempner ver- 
kleinern zu wollen... 

Nun, es war sioher niobt ganz fair ge- 
wesen, daobte der Professor, dem Ech- 
senmann gegenuber zu behaupten, sei¬ 
ne Erfmdung sei einsatzfahig. Aber das 
viele Geld - und er brauobte Geld drin- 
gend fur seme Forsohungen - lookte. 

Und sohliefiboh - batte er die Mario- 
Bruder tatsachlich verklemert und dem 
monstrosen Kerl tibergeben, waren sie 
jetzt elendig m der Kanalisation er- 
trunken... So aber war nur eme winzi¬ 
ge, oentstuckgrofte Naohbildung in die 
New Yorker Abw&sser gefallen. 

Mario und Luigi verabsobiedeten siob 
von dem Professor. 

.Wir smd Ihnen niobt bOse", sagte Lu¬ 
igi, .Fehlsohiage gibt’s im Leben immer 
wieder. Aber wenn die Erfmdung per- 
fekt ist und klempnerreif, werden wir 
doob die ersten sem, die sie testen diir- 

.Selbstverstandbob”, nickte der Pro¬ 
fessor. Und dann fragte er: .Sagen Sie, 
kennen Sie einen gewissen King Koo¬ 
pa?" 

Die Bruder sobuttelten den Kopf. 
.Alice Cooper... Gary Cooper... aber 

King Koopa? Nie geh&rtl Warum?” 

will Sie jetzt auoh niobt l&nger aufbal- 
ten. Iob wiinsche Ihnen weiterhm viel 
Erfolg bei Ihrer Arbeit." 

.Wtinsohen Sie uns beber guten Ap- 
petit beim Essen!” laobte Mario und 
rieb sioh den Bauob. „Denn das ist es, 
was wir jetzt zuerst tun werdenl Was, 
Bruderberz? Peperoni, Makkaroni, 
Tortellini und Ravioli... Tomatensofie, 
Parmesan... HMMM1” 

ENDE 
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20 JAHRE CONDORS. JUBILAUMS- 
PREISAUSSCHREJBEN! 

Das groBe 

Super- 

Preis- 

aus- 

schreiben 

mit SUPER 
MARIO und 

vielen Super- 
Gewinnen! 

Hn fans ^(o)n 

Je ein JUBI-UBER- 
RASCHUNGSPAKET im 
Wert von DM 200,- 

11 ^1 n [pfe g3@@n 
Je ein 4er-PACK actiongeladene 

HORSPIELCASSETTEN und eine Aus- 
wahl der besten CONDOR-COMICS 

m 31. 05. 1992 a, 

CONDOR-INTERPART VERLAG GMBH & CO. V 
„SUPER-MARIO-Preisausschreiben” 

BismarckstraBe 67 • D-IOOO Berlin 12 

i wir unter Aufsicht der Veriagsleitung die 300 

en jedes Kind, unabh§ngig davon, ob es das COMIC-Magazin SUPER MARIO 

sn euch ein SUPER-Gliick und alle 2 Monate neuen COMIC- 
lit MARIO, LUIGI & CO. Die Superstar: 

Helden aus dem Videoland! 

Wer kennt 
sich aus im 

VIPEOLAND? 

1 Wie heiBt der gefahr- 
lichste Gegner von 
SUPER MARIO? §Ding Zoopa 

Bing Poopa 

King Koopa 

§Tischler 

Klempner 

Schuster 

® Mushroomland 

@ Pilzkopfland 

© Spargelland 




